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Hinweis: Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar
sein. Du musst also auch erklären, wie du zu Ergebnissen und Teilergebnissen gelangt bist.
Stelle deinen Lösungsweg logisch korrekt und in grammatisch einwandfreien Sätzen dar.

530634
Andreas geht mit seinen Eltern und seinen drei Schwestern in ein Eiscafé.
Leider gibt es dort keinen Tisch, der groß genug für alle zusammen wäre. Sie beschließen daher,
sich auf zwei Tische für je drei Personen zu verteilen.
Andreas setzt sich als Erster hin. Er ist gespannt darauf, mit wem er zusammen am Tisch
sitzen wird.
a) Wie viele Möglichkeiten gibt es dafür?
b) Mama bestimmt, dass Papa und sie sich aufteilen, damit an jedem Tisch ein Erwachsener
sitzt. Wie viele Möglichkeiten gibt es nun für die Familienmitglieder, sich mit Andreas
an einen Tisch zu setzen?
c) Etwas später gesellen sich die zwei Cousins von Andreas dazu. Alle stehen auf und
begrüßen sich, an jeden Tisch wird noch ein Stuhl hinzugestellt und die Plätze werden
neu verteilt. Wie viele Möglichkeiten für die Tischnachbarn von Andreas gibt es jetzt,
wenn weiterhin gilt, dass Mama und Papa an verschiedenen Tischen sitzen?
Hinweis für die gesamte Aufgabe: Es kommt nur darauf an, welche Familienmitglieder mit
Andreas am Tisch sitzen, nicht auf die Verteilung am Tisch.

530635
In Meldorf ist jeden Dienstag Markt. Die Bio-Bauern Andersen und Brun verkaufen dort
regelmäßig je 300 Eier, Bauer Andersen verkauft drei Stück für 1 e und Bauer Brun verkauft
zwei Stück für 1 e. Eines Tages war Bauer Brun verhindert und bat Andersen, seine Eier mit
zu verkaufen. Er könne ja dann fünf Eier für 2 e anbieten; das sei ja der Durchschnitt von
beiden Preisen.
a) Wie viel verdienen Bauer Andersen und Bauer Brun zusammen an einem Markttag,
wenn jeder seine Eier selbst verkauft und keine Eier übrig bleiben?
b) Wie groß ist die Einnahme, wenn Bauer Andersen alle Eier gemäß dem Vorschlag von
Bauer Brun verkauft?
Auf der nächsten Seite geht es weiter!

c) Erkläre, wie der Unterschied zustande gekommen ist.
Gib eine Möglichkeit an, mit welchem sinnvollen Vorschlag für ein gemeinsames Preisangebot die gleichen Einnahmen wie in a) erzielt worden wären.

530636
Der abgebildete Hexaederstumpf ist ein regelmäßiger Körper. Er entsteht aus einem Würfel,
dem an jeder Ecke ein kleiner Körper so abgeschnitten wird, dass alle Kanten gleich lang sind.
a) Welche Arten von begrenzenden Flächen hat dieser Körper, und
wie viele von jeder Art sind es?
b) Wie viele Ecken und wie viele Kanten hat dieser Körper?
c) Bestimme die Anzahl der Raumdiagonalen für diesen Körper.
Hinweis: Eine Raumdiagonale eines Körpers ist eine Strecke im Inneren dieses Körpers, die
zwei Ecken miteinander verbindet. Verbindungen zweier Ecken entlang einer Kante oder innerhalb einer Seitenfläche sind keine Raumdiagonalen.

